Leben im Pisdorhof
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Grusswort

Der Pisdorhof – ein Haus des Caritasverbandes für Köln – da wohnen, arbeiten und leben seit 30 Jahren „Gefühlsakrobatinnen, Entertainer, Trommler, begabte Malefiz-Spieler und Lebenskünstler aller
Art“. Und hier verdichtet sich ihr Leben zu einem Buch.
Von Michaela Wienand lesen wir: „Sie ist 48 Jahre alt und lebt seit
30 Jahren im Gut Pisdorhof. Bereits mit 18 ist sie von Zuhause ausgezogen und hat sich im Wohnheim ein eigenes Leben aufgebaut
und sich zu einer Persönlichkeit entwickelt. Auch, oder vielleicht gerade, weil ihr Weg oft sehr steinig war.“
Oder von Otto Schmidtke. „Seit drei Jahrzehnten ist das Gut Pisdorhof sein Zuhause. Otto gehört zu den Menschen, die so ausgiebig
leben und gelebt haben, dass seine Erzählungen Abende füllen können.“
Und da war auch Heinz Michels, Ottos bester Freund, der mit ihm
gemeinsam ein Stück Lebensweg gegangen und jetzt gestorben
ist. „Er hat viele bewegt und berührt. Er hinterlässt eine Lücke, im
Wohnheim und in den Herzen seiner Weggefährten. Er wird ihnen
unvergessen bleiben.“
Alle Bewohner und Mitarbeiter des Hauses – ob tot oder lebendig
– sollen unvergessen sein! Ihr Name steht in „Gottes Hand“ geschrieben.
Ihnen allen herzlichen Dank, dass sie uns mit diesem Buch ein wenig an ihrem Leben Anteil nehmen lassen und mit Gottes Segen
allen eine gute weitere Zukunft!

Franz Decker, Caritasdirektor





Gut angekommen
Elfriede Reimann

Freitagnachmittag, 14 Uhr. Eine ältere
Dame mit lichtem Haar betritt lächelnd
das Dachgeschoss des Pisdorhofs. Es
ist Elfriede Reimann. Das Kleid sorgfältig mit einer Kittelschürze bedeckt, erklärt sie: „Die anderen sagen, der Kittel
wäre mein Markenzeichen“, und muss
dabei über sich selbst lachen. An jedem Freitagnachmittag treffen sich die
Senioren des Wohnhauses zu Kaffee
und Kuchen im Dachgeschoss. Der Geräuschpegel ist hoch und lässt darauf
schließen, dass sich die Bewohner eine
Menge zu erzählen haben über das, was
ihnen in der letzten Woche so passiert
ist, was sie erlebt und gesehen haben.

Ohne Elfriede wären die „Kaffeetanten
und ‑onkel“ sicher um einen Genuss ärmer, denn Friedel, wie sie von allen genannt wird, hat am Tag zuvor in der Seniorenbetreuung Apfelmuffins gebacken.
Selbstverständlich Diätmuffins! Denn
schließlich muss so mancher Bewohner
aufgrund von Diabetes besonders auf
seine Ernährung achten. Übrigens auch
Elfriede. „Ich hatte schon als junge Frau
Diabetes“, erklärt sie. Essen war somit
schon immer ein wichtiges Thema in
ihrem Leben, das sie offenbar gut gemeistert hat. Denn vor einiger Zeit konnte Friedel ihren 70. Geburtstag feiern.
Sie fühlt sich recht fit, auch wenn die



25 Jahre Arbeit in der Behindertenwerkstatt des Gutes Frohnhof ihre Spuren
hinterlassen haben. Elfriede Reimann:
„Mit 65 musste ich in Rente gehen, obwohl ich gerne noch weitergearbeitet
hätte. Aber jetzt bin ich doch ganz froh
darüber, dass ich nicht mehr arbeite.“
Über einen Mangel an Beschäftigung
oder Langeweile kann sie nicht klagen.
Dafür sorgen schon die Angebote des
Wohnhauses wie Seniorenfrühstück
oder -kaffee. Dann sind da die Termine
der Krankengymnastik und die Wochenendbesuche bei der Schwester, Stadtbummel, Einkaufen und leider auch die
anstrengenden Arztbesuche. Dennoch
bleibt Friedel Reimann auch Muße und
Zeit für sich selbst. Sie schätzt es sehr,
sich in ihre eigenen vier Wände zurückzuziehen. In ihr Refugium, das mit Fotos und Erinnerungsstücken gefüllt ist.
„Das Bett hab ich mir selbst gekauft,
und der Sessel ist von meinem Opa“,
erzählt sie. Die Wände schmücken Fotos der Familie, Geschwister, Neffen
und Nichten. Auch wenn sie die meisten schon lange nicht gesehen hat,
haben sie doch einen festen Platz in
ihrem Leben. „Ich bin oft froh, allein zu
sein“, sagt sie lachend. „Da kann ich
machen, was ich will, und muss mich
nicht nach anderen richten. Da hab ich
meine Ruhe!“ Außerdem hat sie dann
Zeit für ihren ganz besonderen Freund
Pucky. Ihr „Glücklichmacher“, wie sie
ihn nennt.

Pucky ist ein kleiner Plüschaffe. „Der ist
ein Geschenk von meiner Schwester.
Er ist schon 30 Jahre bei mir, und ohne
den könnte ich gar nicht leben.“ 30 Jahre, drei Jahrzehnte, genauso lange lebt
Elfriede Reimann schon im Gut Pisdorhof. Eine lange Zeit, geprägt von einer
spannenden, aber auch chaotischen
Eingewöhnungsphase, dem Arbeitsalltag in der Werkstatt, dem Leben, Lachen und Streiten in den Wohngruppen
und natürlich auch den Wochenendbesuchen und Sommerurlauben bei ihrer
Schwester Helga und deren Familie.
„Da trinken wir Kaffee und liegen im
Garten in der Sonne.“ Und natürlich war
und ist Pucky immer dabei. Er hat sogar
ein eigenes Bett mit seinem Namen,
das am schönsten Platz des Zimmers
steht. Direkt am Fenster auf einem Sessel, der seinen Weg aus Schlesien und
dann, genau wie Elfriede, von Stettin
über Berlin und Aachen in den Kölner
Pisdorhof gefunden hat.



Bewegtes Leben
Alfred

Würde man Alfred nach seinem wertvollsten Besitz fragen, käme wohl nach
einigem Nachdenken die Antwort:
„Mein Fahrrad.“ Denn Alfred, Jahrgang
1954, ist mutmaßlich zum Radfahren
geboren. Unzählige Ausflüge hat er bereits mit dem Zweirad unternommen,
so dass er Köln und seine Umgebung
wie seine Westentasche kennt.
Als kleines Kind kommt er in ein Kölner
Kinderheim. Andere folgen sowie mehrere Kinderdörfer. „Es gab Orte, an die
denke ich gern zurück. Und an manche
habe ich nicht so gute Erinnerungen.“
Auf jeden Fall ist er immer mit anderen
Kindern zusammen. Das hat den Vorteil:
Man ist nie allein. Das hat den Nachteil:

Man ist nie allein. Es ist schön, alle Erfahrungen mit anderen zu teilen, sei es
schwimmen lernen oder einen schwierigen Test in der Schule schreiben. Aber
es ist auch schwierig, wenig Raum für
sich zu haben, sich immer mit anderen
einigen zu müssen und sich einer Gruppe anzupassen. Dass man sich dabei
auch mal mit anderen streitet, ist so gut
wie unvermeidlich. Das Gruppenleben
auf engem Raum bedingt auch, dass
man mit Menschen auskommen muss,
die man eigentlich überhaupt nicht mag,
denn gleichzeitig hat ja jeder das Bedürfnis, sich zu Hause zu fühlen. Diese
prägenden und intensiven Erfahrungen
teilen alle Bewohner des Pisdorhofs.



Mit seiner Vorgeschichte hat Alfred
hier eindeutig „Heimvorteil“, denn er
musste sich dieser Herausforderung
schon von klein auf stellen. So fällt es
ihm auch leicht, sich bei seinem Einzug
1978 im Pisdorhof in die neue Lebensgemeinschaft einzufinden und die neuen Mitbewohner kennenzulernen. Er

verbringt gern Zeit mit ihnen und wird
schnell dafür geschätzt, dass er stets
ein offenes Ohr für andere hat und immer für einen Spaß zu haben ist.
Zur Arbeit zu gehen ist für ihn selbstverständlich, und er erledigt seine
Pflichten gern und zuverlässig. Seinen
gesamten Lebensinhalt macht sie je-



doch bei Weitem nicht aus. Alfred hat
sehr viele Hobbys und Interessen, mit
denen seine Zeit mehr als ausgefüllt
ist. An erster Stelle steht da natürlich
das Fahrrad. Mit seinen Freunden Kirsten und Dieter hat er schon so manche
Tour in Angriff genommen. Eine ist allerdings nicht ganz nach Plan verlaufen.
Die Idee war, mit den Rädern bis über
die holländische Grenze zu fahren. Ein
hehres Ziel, aber durchaus im Rahmen
des Machbaren, hätten sie nicht vergessen, sich die Route vorher auf der
Landkarte anzusehen. Also brach das
Trio bei Sonnenaufgang auf und radelte stundenlang den vermeintlichen
Niederlanden entgegen. Doch was sie

dann am frühen Nachmittag am Horizont entdeckten, ohne je die deutschholländische Grenze gesehen zu haben,
war „ihr guter alter Bekannter“, der Kölner Fernsehturm. Seither verlässt sich
Alfred bei der Routenplanung mutmaßlich nur noch auf sich selbst. Und das
nicht nur bei der Routenplanung.
Er hat sein Leben gut im Griff, gestaltet
es und lebt in vieler Hinsicht eigenverantwortlich. So ist Alfred beispielsweise ein leidenschaftlicher Sammler. Sein
Zimmer ist voll mit seinen Schätzen:
Bücher, DVDs und Tonträger aller Art.
Vor Kurzem war Alfred gezwungen,
gründlich auszusortieren. Allerdings
dürfte ihn der Anlass dazu über den
Verlust des ein oder anderen „Schätzchens“ hinwegtrösten. Nach drei Jahrzehnten Leben im Gut Pisdorhof ist er
jetzt in seine erste eigene Wohnung
gezogen. Alfred ist nach wie vor viel unterwegs, aber er freut sich auch immer
darauf, anschließend in seine eigenen
vier Wände zurückzukehren. Schließlich wartet hier auch ein ganz besonderer Genuss auf ihn. Als Lohn der Mühe
nach anstrengenden Radtouren kann er
sich jetzt in der ersten eigenen Badewanne entspannen.

Aus Freude am Miteinander
Stefan Wirth

Stefan Wirth ist 48 Jahre alt, aufgeschlossen, engagiert und garantiert
immer für die nächsten zwei Wochen
im Voraus ausgebucht. Er hat einfach
Spaß am Leben und unternimmt sehr
viel, sei es, dass er auf ein Schützenfest
geht, eine Geburtstagsparty besucht
oder einem Spiel des 1. FC Köln zuschaut. Freunde und gemeinsame Un-

ternehmungen spielen die Hauptrolle in
seinem Leben, und das war eigentlich
auch schon immer so. Dass die Familie das einzig Wichtige im Leben eines
Menschen ist, das kann Stefan sich
wirklich nicht vorstellen.
Stefan kommt in Düsseldorf zur Welt
und wächst in einem sehr liebevollen
Elternhaus auf. Auch heute fühlt er sich
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dort noch sehr wohl. Mit seiner Mutter
bespricht er alles, was ihm wichtig ist,
und er vertraut sich ihr in vieler Hinsicht
an. Aber genau genommen hat Stefan
nur sieben Jahre seines Lebens am
Stück in diesem Zuhause gelebt. Zur
Schule geht er in ein Don-Bosco-Internat in der Eifel. Zeit mit den Eltern bleibt
nur in den Ferien, dafür aber umso intensiver.
An seine Schulzeit hat Stefan sehr gute
Erinnerungen: „Ich habe mich wohlgefühlt im Internat. In der Schule war ich
ziemlich fleißig und hatte gute Noten.
Nur in Englisch war ich nicht so gut.
Das liegt mir einfach nicht. Die Schwestern waren nett, und mit den anderen
Jungs im Internat habe ich viel erlebt.
Wir sind schon damals gern schwimmen gegangen oder haben Touren mit
dem Fahrrad gemacht. Zu einigen habe
ich heute noch Kontakt, zumindest per
Telefon.“ Heimweh kommt schon damals nicht in Stefans Gefühlsrepertoire
vor. „Wir haben uns Briefe geschrieben
und auch telefoniert. Und manchmal
kamen meine Eltern am Wochenende
zu Besuch, und wir sind zusammen essen gegangen.“
Nachdem er schon so früh erfolgreich
ein selbstständiges Leben geführt hat,
kann sich Stefan nach dem Schulabschluss nicht vorstellen, wieder nach
Hause zu ziehen. „Ich habe ja mein eigenes Leben gelebt.“ Und so kommt
Stefan mit 18 Jahren in den Kölner Pis-

dorhof, wo er seitdem lebt. „Ich habe
mich eigentlich recht schnell eingelebt. Die Betreuer waren schon nett,
aber auch ziemlich streng. Ich war es
beispielsweise nicht gewohnt, den Küchendienst zu übernehmen oder mich
abmelden zu müssen und immer Bescheid zu geben, wo ich bin und wann
ich wiederkomme.“ Mehr Selbstständigkeit erlebt Stefan in späteren Jahren. 1992 zieht er aus einer regulären
Wohngruppe in eines der Apartments
direkt unter dem Dach. Hier ist er sein
eigener Herr, was aber auch bedeutet,
er muss seinen Alltag von nun an allein managen. Für Stefan längst keine
Herausforderung mehr. In diesen Tagen
ist er bereit, einen weiteren Schritt in
Richtung selbstbestimmtes Leben zu
wagen: „Ich möchte ausziehen und bin
schon seit einiger Zeit auf der Suche
nach einer eigenen Wohnung. Meiner
Mutter habe ich schon davon erzählt,
und sie findet das auch gut. Aber meine
Freundin will ich damit überraschen.“
Wahrscheinlich wird sie sich mit ihm
über die neu gewonnene Autonomie
freuen. Stellt sich allerdings die Frage,
wann Stefan Zeit für seinen Umzug finden wird. Schließlich ist er wochentags
nach acht Stunden Arbeit in der Werkstatt froh über seinen wohlverdienten
Feierabend und genießt seine Pfeife
im Fernsehsessel. Und die Wochenenden sind oft vom Fußball besetzt.
Stefan ist nämlich aktives Mitglied im
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Fanclub des 1. FC Köln und trifft sich
häufig mit seinen Vereinskameraden in
seiner Stammkneipe oder im Stadion.
Und schließlich ist da auch noch seine
Freundin, für die es Zeit zu finden gilt.
Trotz all dieser Aktivitäten, gestresst ist
Stefan fast nie. Und ändern möchte er
eigentlich auch nichts an seinem Leben: „Ich bin ziemlich zufrieden und
ausgelastet. Zur Arbeit gehe ich gern,
und wenn ich freihabe, treffe ich mich
mit Freunden oder mit meiner Freundin.
Und manchmal brauche ich auch ein
bisschen Ruhe und Zeit für mich.“
Eine weitere wichtige Aktivität in Stefans Leben ist sein Engagement in der
Bewohnervertretung des Wohnheims.
Es macht ihm Spaß, sich für andere
einzusetzen. Erst kürzlich hat die Be-

wohnervertretung wieder einen kleinen
Erfolg erzielt und durchgesetzt, dass
jetzt mehr Fernsehprogramme empfangen werden können. Das Mitbestimmungsgremium hat im Gut Pisdorhof
eine lange Tradition. Auf seine Initiative
hin wurden beispielsweise in den 90er
Jahren weitreichende Änderungen der
Hausregeln vorgenommen, die auch
einen symbolischen Charakter hatten.
Jeder Bewohner erhielt einen eigenen Schlüssel für das Eingangstor des
Wohnheims. Zuvor musste man klingeln und warten, bis die Tür geöffnet
wurde. Die Änderung ersparte nicht nur
jede Menge Wartezeit, sondern legte
den Bewohnern buchstäblich mehr Eigenverantwortlichkeit und Freiheit in
die Hand.
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L e b e n s r h y t h m u s i m e i g e n e n Tak t
Hans-Joachim Schäfer

„Ich möchte Keyboard und Gitarre spielen, aber erst mal in der Küche Radio
hören“, antwortet Hans-Joachim Schäfer auf die Frage, was er denn machen
möchte, wenn er über sein Leben im
Pisdorhof erzählen soll. Der Schluss
liegt nahe, Musik spielt eine große
Rolle in seinem Leben, zumal HansJoachim Schäfer seit eineinhalb Jahren
Rentner ist und sein Alltag nicht mehr
vom täglichen Gang in die Werkstatt
geprägt ist. Er sitzt gern und häufig in
der Küche und hört Radio. Doch HansJoachim Schäfers Liebe zu den Tönen
endet hier noch lange nicht. In seinem

Zimmer hat er eine ganze Sammlung
von Musikinstrumenten, u. a. auch eine
Gitarre, eine Mundharmonika und sogar
eine Trompete.
Sehen darf die allerdings kein anderer.
Er möchte sie mit niemandem teilen,
und Hans-Joachim spielt nur, wenn er
allein ist. In den Pisdorhof ist er vor nunmehr 30 Jahren mit 35 eingezogen.
Er wächst in einem liebevollen Elternhaus mitten in der Kölner Innenstadt
auf. Mit seiner Mutter verbindet ihn
eine enge und innige Beziehung. Auch
als Hans-Joachim schon erwachsen ist,
verreisen sie häufig gemeinsam. „Am
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besten gefällt es mir am Meer, wo es
warm ist.“ Spanien, Italien, er hat schon
so einiges von der Welt gesehen. Einmal unternehmen sie sogar eine Reise
nach Jerusalem. Manchmal denkt er
gern an diese Zeit zurück, doch oft sind
die Erinnerungen auch schmerzlich.
Die Tatsache, dass er durch eine Hornhautverkrümmung sein Augenlicht verloren hat, bekümmert ihn weniger. Er
gleicht die fehlende Sehkraft mit den
Ohren aus, mit denen er seine Umgebung sehr genau wahrnimmt. Außerdem verlässt er sich auf vertraute
Betreuer und überprüft seine wahrgenommene Realität immer wieder durch
Nachfragen.
Der Tod der Mutter ist für Hans-Joa
chim Schäfer ein schwerer Verlust, den
er nur langsam verarbeitet. Sie war die
Konstante in seinem Leben, und genau
diese Zuverlässigkeit ist sehr wichtig für
ihn. Jeden Samstag unternimmt er jetzt
mit Freunden der Familie einen Ausflug
in die Stadt, um seiner zweiten großen
Leidenschaft, dem Kaffeetrinken, zu frönen. Und es gibt noch einen weiteren
Höhepunkt in der Woche von Hans-Joachim Schäfer. Jeden Freitag um sechs
Uhr abends treffen sich interessierte

Bewohner im Keller des Pisdorhofs.
In einem eigens dafür eingerichteten
Raum singen sie gemeinsam oder machen mit verschiedenen Instrumenten,
angeleitet von einem Betreuer, Musik.
Hans-Joachim ist einer der Trommler.
Alle Teilnehmer haben dabei auch ein
klares Ziel vor Augen: einen Auftritt bei
der nächsten Karnevalssitzung oder einer Jubiläumsfeier!
Die Auftritte interessieren Hans-Joa
chim zwar nicht, aber für Musik kann
er sich fast immer begeistern. Wenn
er alte Volkslieder hört, wird er sehr
nachdenklich. Einschlägige Karnevalsklassiker zaubern hingegen ein Lächeln
auf sein Gesicht. Besonders mitteilsam
ist er nicht, angesprochen auf die hinter ihm liegenden Jahre seines Lebens.
Aber vielleicht ist ja genau das seine
Methode, um seine persönlichen Erinnerungen als etwas Besonderes und
Einzigartiges zu bewahren. Und Einzigartiges hat er auf jeden Fall erlebt, oder
wer hatte schon als Kind ein Fenster,
das direkt auf ein Garagendach mit einer Schaukel führte, von wo aus man
die Welt stundenlang mit eigenen Augen betrachten konnte?
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D i e „ G e f ü h l s ak r o b a t i n “
Linda Hackenbroich

Sie ist ein echtes Energiebündel. Von
morgens früh beim Aufstehen bis spät
in die Nacht ist Linda Hackenbroich
quicklebendig, ständig in Aktion und
meistens sprühend vor guter Laune.
Bei ihr ist immer was los. Sie teilt sich
mit Roswitha ein Zimmer, und der Gesprächsstoff geht den beiden eigentlich
nie aus. Wenn es darum geht, Ausflüge
zu machen, ist Linda direkt mit von der
Partie. So steht z. B. in Kürze wieder
eine Bootstour auf dem Rhein an. Linda
tanzt gern, und sie steht auch gern und

ohne Scheu auf der Bühne. Sie ist ein
Mensch, der sich seines Lebens sehr
erfreut.
Gerade deswegen ist es ihr wichtig,
dass auch die Menschen um sie herum
glücklich sind. Am besten gefällt es Linda, wenn sie andere beeindrucken und
zum Lachen bringen kann. Wenn sie mit
der Theatergruppe auf der Bühne steht
und das Publikum ihren Auftritt mit lautem Applaus belohnt, dann ist Linda
Hackenbroich ganz in ihrem Element.
Linda ist sehr kontaktfreudig, und wer
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sie darum bittet, dem zeigt sie gern ihr
Fotoalbum, in dem sich die Bilder der
Menschen befinden, die sie in ihrem
Leben begleiten. Ihre Eltern, der Bruder, Arbeitskollegen, Mitbewohner und
Betreuer.
In einer Collage hat Linda Hackenbroich
einmal erarbeitet, welche Dinge im
Leben ihr wichtig sind und welche ihr
ganz und gar nicht gefallen. Ein klarer
Favorit ist Spaghetti-Eis, das Linda für
ihr Leben gern isst. Aber auch Kinderlachen, Blumen und der warme Schein
einer Kerze finden ihren Platz auf der
Positiv-Seite. Linda will Spaß haben,
fröhlich sein und ihre Zeit mit anderen
Menschen verbringen.
Dabei hat sie gleichzeitig ein sehr feines Gespür für ihre Umwelt. Sie nimmt
genau wahr, wenn es anderen nicht gut

geht, sie weinen oder deprimiert sind.
Oder wenn ihre Mitbewohner darunter
leiden, dass sie kein Zuhause mehr haben.
Wenn sie selbst einmal traurig oder
wütend ist, sie sich abgelehnt oder
machtlos fühlt, fällt es ihr allerdings
auch nicht immer leicht, diese Gefühle
auszudrücken. Doch Linda weiß, wo
sie Hilfe bekommt. „Die Betreuer sind
immer für mich da, wenn es mir nicht
gut geht. Und dann kann ich auch bald
wieder lachen.“ Und noch eines weiß
Linda sehr genau, nämlich dass die besondere menschliche Unterstützung,
die klaren Strukturen und die Sicherheit
eines Wohnheims ihr den nötigen Halt
und Raum geben, ganz sie selbst sein
zu können.
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Unvergessen
Heinz Michels

„Der Heinz würde jetzt sagen: ‚Ja, ja,
so jeht dat‘“, ist ein Satz, der Besuchern im Pisdorhof häufiger zu Ohren
kommt. Dann denken die Bewohner an
Heinz, Heinz Michels, der am 28. April
nach kurzer Krankheit im Alter von fast
76 Jahren im Haus gestorben ist. Für
die, die sein Leben geteilt haben, ist
er zu einem lebendigen Teil der Erinnerung geworden.

Als Heinz 1978 in das neu gebaute
Wohnheim einzieht, ist er mit seinen
46 Jahren der Älteste im Haus. Fast automatisch fällt ihm damit eine Art Sonderstellung zu. Er wird von den anderen
Mitbewohnern anerkannt und entwickelt sich schnell zu einer Respektsperson, auch ohne ständig im Mittelpunkt
zu stehen. Bei ihm weiß man schnell,
woran man ist, denn Heinz äußert klar
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und deutlich, was er gut findet und was
nicht. „Er mochte keinen Reis. Also gab
es bei uns meistens Nudeln oder Kartoffeln“, erinnert sich Alfred, der lange
Zeit mit Heinz im Herrenhaus zusammenlebte. Das Herrenhaus ist das Herzstück des Pisdorhofs und wurde 1990
teilweise zu einer Art Wohngemeinschaft umgebaut. Die Bewohner haben
eigene Zimmer und teilen sich jeweils
zu viert eine Wohnküche, in der sie sich
auch selbst verpflegen. Heinz Michels
ist als einer der Ersten im Herrenhaus
dabei. Seine Mitbewohner achten ihn
dafür, dass er seine Meinung deutlich
äußert, ohne seinem Gegenüber den
Respekt abzusprechen. Und Heinz hat
noch eine große Begabung, mit der er
die Menschen für sich einnimmt: Er
bringt sie zum Lachen. „Er war immer
für einen Spaß zu haben und konnte locker die ganze Gruppe unterhalten. Er
hat Freude am Leben gehabt!“
Heinz fühlt sich wohl in der „Herrenhaus-WG“. Seinen Tageslauf gestaltet
er so, wie er es möchte. Die Arbeit im
Frohnhof erledigt er hingebungsvoll und
gewissenhaft. Mit den Jahren holen ihn
jedoch die körperlichen Beschwerden
ein. Sein Gehör wird schlechter. Noch
gelingt es ihm, das Defizit mit einem
Hörgerät auszugleichen. Doch auch
die Augen lassen immer mehr nach. So
sehr, dass er bald nur noch Helligkeit
und dunkle Schatten erkennen kann.
„Dann haben wir ihn überredet, wieder

in die Gruppe 5 zu ziehen, wo er die
Unterstützung gekriegt hat, die er dann
gebraucht hat“, beschreiben seine Mitbewohner die veränderte Situation. Es
ist nie leicht, sich einzugestehen, dass
man zunehmend auf Hilfe angewiesen
ist. Für Heinz Michels wird die Erfahrung umso schmerzhafter, weil er sein
Umfeld und die Menschen nicht mehr
in gewohnter Weise wahrnehmen und
einschätzen kann. Er muss lernen, sich
vorwiegend auf sein Gehör zu verlassen und, wohl wesentlich schwieriger
noch, sich mehr und mehr auf andere
Menschen einzulassen. Heinz meistert
die Aufgabe und baut enge und vertrauensvolle Beziehungen zu seinen wichtigsten Betreuern auf. „Ich habe einmal
gefragt, ob er nicht auch eine Frau haben wolle“, erinnert sich Betreuerin
Celine Arikal lächelnd. „Da hat er geantwortet: ‚Ich hab doch dich.’“
Heinz lernt, sehr persönliche Dinge wie
z. B. Baden wieder zu genießen, auch
wenn er dabei von anderen unterstützt
werden muss. Wichtige Voraussetzung
allerdings, es muss jemand sein, den
er kennt und dem er vertraut. Alles,
was er nicht zwingend abgeben muss,
versucht er weiterhin selbst zu bewältigen. „Er kannte jedes Detail in seinem
Zimmer und hat es täglich kontrolliert.
Er ist mit den Händen auf seiner Ablage entlanggefahren, und alles musste
an seinem Platz sein. Ich habe darauf
geachtet, dass sein Duschgel und sein
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Shampoo verschiedene Verschlüsse
hatten, damit er sie unterscheiden
konnte. Wenn er wusste, dass Badetag ist, hat er schon morgens seinen
‚Duscheimer‘ eingeräumt mit Duschgel,
Handtuch, Waschlappen und frischer
Kleidung. Er war sehr gewissenhaft
und wollte die Kontrolle behalten“, beschreibt seine Betreuerin ihn in seinen
letzten Lebensjahren.
Auch zu anderen Bewohnern in seiner
Gruppe hat Heinz einen sehr „guten
Draht“ und nimmt rege am Gruppenleben teil. Als er nicht mehr gemeinsam
mit ihnen in der Küche essen kann, besuchen sie ihn häufig in seinem Zimmer.
Ein Bewohner ist besonders oft hier zu

finden. Es ist Otto, Otto Schmidtke.
Mit ihm verbindet Heinz Michels im
letzten Jahrzehnt seines Lebens eine
enge Freundschaft. Sie reden viel miteinander, lachen gemeinsam. Einer ist
für den anderen da. Otto bringt ihm oft
Zigaretten vom Kiosk mit. Eine richtige
Freundschaft unter Männern eben.
Nun hat Otto seinen besten Freund verloren. Doch auch andere Menschen,
die gemeinsam mit Heinz ein Stück Lebensweg gegangen sind, hat er bewegt
und berührt. Er hinterlässt eine Lücke,
im Wohnheim und in den Herzen seiner
Weggefährten. Er wird ihnen unvergessen bleiben.

3 0 J a h r e v o ll e r E r l e b n i s s e
Otto Schmidtke

Ob am 9. Oktober 1935 schon jemand
ahnte, dass Otto Schmidtke, der gerade das Licht der Welt erblickt, der geborene Entertainer und Alleinunterhalter
werden würde? Vielleicht ja, denn immerhin ist der kleine Otto ja „’ne echte
kölsche Jung“, atmet die erste Luft in
Köln-Deutz und ist fortan immer dabei,

wenn es was zu feiern gibt. „Köln ist“
für ihn „e Jeföhl“, und auch der Karneval wird ihm praktisch in die Wiege gelegt. Aber seine positive Lebenseinstellung, seine Fröhlichkeit und Herzlichkeit
enden nicht mit Beginn der Fastenzeit.
Im Pisdorhof ist er mittlerweile einer
der ältesten Bewohner. Gesundheitlich
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könnte man ihm bessere Umstände
wünschen. Vieles fällt ihm schwerer
als früher, und Alltägliches verwandelt
sich plötzlich in einen Kraftakt. Doch nie
hört man Otto klagen. Stattdessen ist
er weiterhin fröhlich und steckt jeden,
der mit ihm in Kontakt kommt, mit seiner guten Laune an.
Seit drei Jahrzehnten ist das Gut Pisdorhof sein Zuhause. In 30 Jahren sieht
und erlebt man vieles. Otto gehört zu
den Menschen, die so ausgiebig leben
und gelebt haben, dass die Erzählungen
Abende füllen können. Unzählige Nächte hat er mit Freunden in Kneipen und
Bars verbracht. Einige dieser Nächte
endeten dann schon mal mit dem Fahrrad auf der Autobahn. Andere mit einer
neuen weiblichen Bekanntschaft. Auch
jetzt hat Otto eine Freundin, die er allerdings nicht so häufig sehen kann, so
dass die beiden ihre begrenzte gemeinsame Zeit besonders schätzen und ge-

nießen. Seine „wilden Jahre“ hat er hinter sich und ist wie viele mit ihm im Gut
Pisdorhof in die Jahre gekommen.
Als das Gut 1978 für die ersten Bewohner zum Zuhause wird, ist es ein Ort
pulsierenden Lebens. Aktivität bestimmt
das Bild: Fußballspiele nach der Arbeit,
gefolgt von wissenschaftlichen Vorführungen mit einer Mikrowelle sind spannender als jedes Fernsehprogramm. Und
da so viele junge Menschen an einem
Fleck ihre Energien garantiert noch nicht
abends um zehn aufgebraucht haben,
wird oft die Nacht zum Tag gemacht.
Nicht nur für die Mitarbeiter im Nachtdienst eine Herausforderung ... Und
Otto Schmidtke ist immer dabei.
Bei aller Lust am Leben gilt für Otto
auch ganz klar: Wer feiern kann, der
kann auch arbeiten! Und wie er das tut.
Otto hat viel geleistet in seinem Leben.
Schwere körperliche Arbeit ist ihm nur
allzu gut vertraut. Am Schlachthof ist er
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beschäftigt, und als Möbelpacker hilft
er aus. Im Frohnhof dann findet man
ihn an der Rampe. Unzählige LKW beund entlädt er. „Das hat schon Spaß
gemacht.“ Jetzt genießt er seit acht
Jahren seinen Ruhestand und hat jede
Menge neue Beschäftigungen gefunden. Er war Mitglied der hauseigenen
Theatergruppe und trommelt derzeit
in der Musikgruppe. Lampenfieber bei
öffentlichen Auftritten der Gruppe im
Karneval oder bei Jubiläen kennt Otto
nicht. Ganz im Gegenteil, er genießt
es, mitten im größten Trubel und in
der öffentlichen Aufmerksamkeit zu
stehen. Ein besonders geliebtes Ritual
spielt sich alljährlich am 6. Dezember
ab. Dann schlüpft Otto Schmidtke in
sein Nikolauskostüm und verteilt aus
einem riesigen Sack Geschenke an die
Bewohner.
Ruhige Momente seines Lebens hat

er oft mit Heinz Michels verbracht. Die
beiden verband eine tiefe Freundschaft,
nicht zuletzt geprägt davon, dass beide,
leidenschaftliche Raucher, gern gemeinsam in einem Zimmer saßen und dabei
so manches Zigarillo rauchten. Sie waren enge Vertraute und konnten sich
auch ohne viele Worte verständigen.
Heinz Michels starb im Frühjahr; Otto
Schmidtke hat seinen engsten Freund
verloren. Ein schwerer, schmerzlicher
Verlust für ihn. Denn ein Teil des eigenen
Lebens ist plötzlich weg, ist wie ausradiert und führt auch die Endlichkeit des
eigenen Daseins vor Augen. Dennoch
wieder mit Freude und Optimismus in
die Zukunft zu blicken ist eine Aufgabe,
der sich Otto gerade stellt und die er mit
Sicherheit auch bewältigen wird. Denn
Otto wäre nicht Otto, wenn er nicht zu
seiner inneren Freude und zur Lust am
Leben zurückfinden würde.
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L e b e n i n z w e i Fa m i l i e n
Michael Volberg

Fragt man im Gut Pisdorhof nach einem
„Michael“, wird man in aller Regel nur
Stirnrunzeln zur Antwort bekommen.
Denn hier kennt man den nicht allzu
groß gewachsenen, manchmal etwas
verschlossenen Mann um die 50 nur
als Mikey. Sein Zimmer teilt er mit Udo;
zusammen sind sie ein echtes Team,

denn die beiden verstehen sich sehr
gut. Eine ihrer bevorzugten Aktivitäten
ist, wenn nicht gerade ein wichtiges
Fußballspiel ansteht, gemeinsam Malefiz zu spielen. Daneben liebt Mikey es,
an seiner Carrera-Bahn im Wohnzimmer
herumzubauen. Das könnte er stundenund tagelang tun ...
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Aber das geht eben erst nach der Arbeit in der Werkstatt, an der Mikey in
der sogenannten Fördergruppe teilnimmt. Hier wird mit verschiedensten
und zum Teil sehr unterschiedlichen
Materialien und Techniken gearbeitet,
um die besonderen Interessen und Fähigkeiten jedes Gruppenmitglieds zu
erkennen und sie dann zu fördern. Obwohl es Tage gibt, an denen Mikey, wie
so manchem anderen, ganz und gar
nicht danach ist, zur Arbeit zu gehen,
und er sich lieber in einen stillen Winkel
zurückziehen würde, um in Ruhe nachzudenken oder zu träumen, schwingt er

sich doch jeden Morgen seinen Rucksack über die Schulter und macht sich
auf den Weg. Davor wartet auch noch
ein kleines Highlight auf ihn. Das gemeinsame Frühstück, das sich die Bewohner selbst zubereiten und auf das
er sich jeden Morgen aufs Neue freut.
Bestimmen die Arbeit und das Bauen
an der Carrera-Bahn seine Tage in der
Woche, ändert sich das Programm am
Wochenende vollständig, denn diese
Zeit verbringt er mit seinem Bruder und
dessen Familie. Am meisten freut er
sich immer auf das Glas Rosé, das er
mit seinem Bruder trinkt. Aufgewach-
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sen ist Mikey mit zwei Schwestern
und zwei Brüdern in Köln – da war zu
Hause immer was los. Mit 23 zog er
dann aus, aber Mikey ist ein Familienmensch, und der Kontakt zu seinen Lieben blieb immer sehr eng, besonders
zu seiner Mutter Lis. Sein „Liebchen“,
wie er sie nannte, war für ihn der wichtigste Mensch. Bis sie vor sechs Jahren
starb, teilten die beiden zwar keinen
gemeinsamen Alltag mehr, dafür aber
jede Menge besondere Erlebnisse, wie
Wochenendausflüge, Sommerurlaube
oder auch die Weihnachtszeit. Die verbringen viele Bewohner des Gutes Pisdorhof außerhalb des Wohnheims bei
Geschwistern, Eltern und Freunden.
Aber auch die Zurückgebliebenen erleben einen schönen Abend. Dafür sorgen am Heiligabend in den Wohnzimmern der Gruppen schon die liebevoll
bunt geschmückten Weihnachtsbäume

und die festlich gedeckten Tische. Hier
versammeln sich die Bewohner, und los
geht’s mit gemeinsamem Essen, Singen, Reden, Lachen und natürlich dem
Auspacken der Geschenke!
Steht für Kinder am 24. Dezember vor
allem die Bescherung im Mittelpunkt,
versetzt der Tag viele Erwachsene auch
in eine besinnliche Stimmung. Erinnerungen an die eigene Kindheit werden
wach, an die Zeit mit Eltern und Geschwistern. Nicht selten wird mit Wehmut zurückgeblickt. Etwas von dieser
Stimmung ist an Weihnachten auch im
Pisdorhof zu spüren. Doch nach den
Feiertagen füllt sich das Haus rasch
wieder, und alle kehren zurück in den
Alltag, um gestärkt in ein neues Jahr zu
starten. Auch Mikey ist froh, „seinen“
Udo wiederzutreffen und ihn erneut
beim Malefiz herauszufordern.

E i n e n r u h i g e n Ha f e n g e f u n d e n
Helga Gronow

Braun gebrannt sitzt Helga Gronow an
einem warmen Nachmittag im Mai im
Innenhof des Pisdorhofs und streckt ihr
Gesicht der Sonne entgegen. Hier hat
sie den Logenplatz mit direktem Blick
auf das Geschehen, kann das Kommen
und Gehen beobachten und hält ab
und an ein Schwätzchen mit vereinzelten Rauchergrüppchen, die die Sonne
ebenfalls vor die Tür gelockt hat. Helga
ist sehr entspannt, denn sie hat gerade einen dreiwöchigen Türkei-Urlaub
hinter sich. „Ich bin mit meinem Freund

dort gewesen. Das machen wir schon
seit einigen Jahren immer im Frühling.“
Mit ihren 55 Jahren ist Helga bereits
Rentnerin. Ihren Freund kennt sie seit
fast 20 Jahren. „Wir haben uns 1989
kennengelernt. Ich saß in einer Kneipe
an der Theke, und er ist mir aufgefallen. Und dann hat er mich gefragt, ob
er mir was zu trinken ausgeben kann.
Und seitdem sind wir zusammen. Wir
sehen uns eigentlich jedes Wochenende. Dann unternehmen wir viel und fahren etwa gemeinsam einkaufen. Und
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im Sommer sind wir meistens auf dem
Campingplatz im Wohnmobil.“ Helgas
Leben ist heutzutage sehr ausgeglichen. Es gibt zum Beispiel viele Fernsehserien, die sie regelmäßig sieht.
„Aber wenn nichts Gutes läuft, schalte
ich aus und höre Musik oder gehe zu
den anderen zum Quatschen. Langweilig ist mir nie. Und ich bin froh, dass ich
jetzt Rentnerin bin. Ich muss auf niemanden Rücksicht nehmen, kann wach
bleiben, solange ich will, und am nächsten Tag ausschlafen.“
„Aber ich bin auch gern im Frohnhof
arbeiten gegangen. Ich habe eigentlich
alles ziemlich schnell begriffen. Wir
mussten zum Beispiel für die Caritas
verschiedene Formulare zusammenstellen und in die richtige Reihenfolge
bringen. Das war nicht schlecht.“ Helga hat in den letzten Jahren einen harmonischen Lebensrhythmus gefunden
und fühlt sich sehr wohl in ihrer Haut.
Ihr Freund gibt ihr viel Halt und lässt sie
innere Ruhe finden.

Das sah in ihren jüngeren Jahren gänzlich anders aus, denn diese Zeit war
sehr ereignisreich. Geboren wird sie in
Schwerin. Doch schon als Helga sechs
Jahre alt ist, verlässt die Familie die ehemalige DDR. Die Gronows finden zunächst Unterkunft in einem Auffanglager und ziehen dann nach Erftstadt, wo
der Vater eine Stelle gefunden hat. In
den Folgejahren zieht die Familie noch
mehrfach um. Helga verbringt in dieser unruhigen Phase viel Zeit mit ihren
Brüdern, die ihr eine große Stütze sind.
Doch dann stirbt Vater Gronow; die Familie ist schwer erschüttert. Um den
Verlust des Vaters zu verarbeiten, flüchtet sich Helga in manches Abenteuer.
„Wir haben ganz schön viel Scheiß gebaut. Am Wochenende war immer was
los. Da habe ich viel erlebt.“
In der Zwischenzeit ist Helga volljährig
geworden und hat die Schule beendet.
Sie beginnt, in den Werkstätten zu arbeiten. Und sie braucht ein neues Zuhause, denn sie will sich von ihrer alten
Heimat abnabeln. Das Gut Pisdorhof
bietet ihr die Chance dazu. „Zuerst war
ich nicht so begeistert. Ich wollte ja eigentlich eine Wohnung für mich allein.
Aber jetzt fühle ich mich sehr wohl hier.
In meinem Zimmer kann ich mich zurückziehen. Hier will ich alt werden und
nicht noch einmal umziehen. Am besten soll alles so bleiben, wie es ist.“

Steinige Lebenswege gemeistert
Michaela Winand

„Ich bin jetzt da! Heute war wieder was
los auf der Arbeit. Ich hab mir Joghurt
gekauft mit Leinsamen. Heute muss ich
weniger essen, ich hab zwei Kilo zugenommen!“ Es sprudelt aus Michaela
Winand heraus, als sie an einem Montagnachmittag um vier in die Wohnkü-

che ihrer Gruppe kommt. Kein Wunder,
hat sie doch einen ziemlich ereignisreichen Tag hinter sich.
Michaela Winand ist 48 Jahre alt und
lebt seit 30 Jahren im Gut Pisdorhof.
Bereits mit 18 ist sie von zu Hause ausgezogen und hat sich im Wohnheim ein
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eigenes Leben aufgebaut. Seit ihren
frühen Jahren hat sie sich sehr verändert, hat viel gelernt und sich zu einer
Persönlichkeit entwickelt. Auch – oder
vielleicht gerade – weil ihr Weg oft sehr
steinig war.
Michaela fällt es schwer, das Leben
objektiv einzuschätzen. Oft erscheinen
ihr Dinge sehr negativ, und sie bezieht
sie häufig auf sich. So ein Gefühl, als
ob man in der U-Bahn einer Gruppe
flüsternder und lauthals lachender Jugendlicher gegenübersitzt und fest
überzeugt ist, das Lachen und Flüstern
gelte nur der eigenen Person. Solche
Gefühle sind Michaela nur allzu vertraut.
Doch sie hat dazugelernt und kann jetzt
besser mit solchen Situationen umgehen. Statt andere lauthals mit ihrer Einschätzung zu überfallen, hat sie ihren
eigenen Lebensrhythmus gefunden. Es
fällt ihr leichter, von sich aus auf andere

zuzugehen und ohne Anspannung und
Anstrengung Zeit mit ihnen zu verbringen.
Zu Beginn ihrer Zeit im Pisdorhof lebt
sie wie fast alle Bewohner in einem
Doppelzimmer und ist sehr eng mit
ihrer Gruppe verbunden. Sie wünscht
sich ein Zimmer für sich, einen eigenen Raum, in den sie sich zurückziehen kann, um zur Ruhe zu kommen.
„Da kann ich ganz für mich sein.“ Ihr
Wunsch hat sich erfüllt. Seit einigen
Jahren lebt Michaela Winand in einem
eigenen Zimmer, das auch räumlich
weiter entfernt von ihrer Wohngruppe
ist. Sie hat es sehr liebevoll eingerichtet. Ihre Vorliebe für Wohlriechendes,
Parfums, Duschbäder etc., ist nicht zu
übersehen. Über ihrem Bett hängt ein
Wochenplan, auf dem steht, was wann
zu erledigen ist. Den braucht Michaela
eigentlich längst nicht mehr. Sie kennt
ihren Tageslauf genau und weiß, wann
sie aufstehen muss, wann es Zeit zum
Frühstücken ist und wann sie sich auf
den Weg zur Arbeit machen muss.
Allein schon ihr Arbeitsweg nötigt Respekt ab. Sie muss mit drei verschiedenen Bahnen einmal quer durch Köln
fahren. Das bedeutet nicht nur viel Zeit
investieren, sondern auch ausgesprochene Nervenstärke beweisen, denn
zweimal täglich zur Hauptverkehrszeit
in lauten, überfüllten und stickigen
Straßenbahnen quer durch die Stadt
zu fahren ist Stress! Doch er lohnt sich

29

für Michaela, hat sie doch jetzt nach
30 Jahren der Suche in vielen, vielen
Werkstätten einen Ort gefunden, an
dem sie gern ist und wo sie sich entfalten kann. „Meine Arbeit macht mir
schon Spaß. Ich bin in der Gärtnerei
und muss die Blumentöpfe und Pflanzkübel sauber machen. Aber ich will
auch noch was anderes machen.“ Bis
heute hat sie einige Schwierigkeiten
mit den Mitarbeitern, aber das hindert
sie nicht mehr daran, jeden Tag ihrer
Arbeit nachzugehen. Denn wenn sie
nach Hause kommt, kann sie erst mal
„Dampf ablassen“ und den Betreuern
von allem erzählen, was vorgefallen ist.
Hier bekommt sie die Unterstützung,
die sie braucht, um mit den Konflikten
umgehen zu können.
Auch mit den anderen Bewohnern
der Gruppe kommt Michaela gut zurecht. Beim Küchendienst ist sie sehr
engagiert und hilft fast immer beim
Tischdecken, was von den anderen
mit Wohlwollen bemerkt wird. Das war

nicht immer so. Früher fühlten sich ihre
Mitbewohner häufig von Michaela vor
den Kopf gestoßen. Gibt es dagegen
heute Schwierigkeiten, ist sie in der
Lage, ruhig zu bleiben und sich nicht in
ihre Gefühle hineinzusteigern.
Und in einer weiteren Hinsicht zeigt Michaela besonders viel Stärke, nämlich
darin, ihr Gewicht zu halten. Vor zehn
Jahren schleppte sie noch etliche Kilos
mehr mit sich herum. Dann nahm sie an
einer Ernährungsberatung teil. Bis heute
beherzigt sie die erlernten Regeln und
hat es mit Ehrgeiz und Konsequenz geschafft, ihr Gewicht zu halten. Und wie
gefällt es ihr im Gut Pisdorhof? „Meistens fühle ich mich wohl hier. Ich bin
froh, dass ich bleiben kann und nicht
noch einmal umziehen muss.“ Sie hat
sich Stabilität in ihrem Leben geschaffen. Ein Leben, das nicht perfekt ist.
Es ist nicht immer eigenverantwortlich,
aber eigenständig. Nicht immer leicht,
aber zu schaffen. Nicht immer glücklich,
aber voller Momente der Freude.
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V o n R i t t e r n , B ä ck e r n u n d Ba u e r n
Kurze Geschichte des Gutes Pisdorhof

Erstmals erwähnt wird der Hof im Jahr
1176. Damals gehörte er der Ritterfamilie „derer von Ossendorp“, die 1288
in der Schlacht von Worringen an der
Seite des Kölner Erzbischofs kämpfte.
Vergeblich, wie die Geschichte weiß,
und verloren war somit nicht nur die
Schlacht, sondern auch der Besitz. Der
ging an das Kunibert-Stift über, und folglich hieß der Hof von da an „KunibertiHof“. Natürlich verrichteten die Klosterherren die Arbeit dort nicht selbst,
sondern ließen Pächter für die Erträge
sorgen. Abgeliefert werden musste die
Hälfte davon pünktlich einmal im Jahr
am 11. im 11. Monat.
Die Jahre vergehen, am Lebensrhythmus des Hauses und seiner Bewohner
ändert sich wenig. Allerdings wird das
Angebot der Erzeugnisse ein wenig
ausgeweitet: Der Hof gehört über Jahrhunderte zur Bäckerei des KunibertsKlosters. Wer etwas auf sich hält in der
damaligen Zeit, spricht Latein. Der Klerus sowieso. Bäcker heißt „pistor“ auf
Lateinisch, und so kommt es, dass sich
der Pächter Hans im Jahr 1640 nicht
einfach Hans Bäcker nennt, sondern

den Namen Hans Pistor wählt – die Bezeichnung Pisdorhof, mit rheinisch weichem „d“, ist geboren.
Als die Franzosen zu Beginn des
19. Jahrhunderts das Rheinland erobern, verändert sich die bekannte Welt
in einer Form, die sich bis dahin niemand auch nur annähernd vorstellen
konnte. Die Klöster werden aufgelöst
und gehen in den Besitz des Staates
über. Das betrifft natürlich auch den
Pisdorhof. 1824 erwirbt ihn ein Freiherr
von Kastanien. Seine Spuren sind bis
heute deutlich am Haus sichtbar, denn
das Wappen über der Eingangstür des
Pisdorhofs ist das „derer von Kastanien“.
Bis weit in das 20. Jahrhundert hinein
wird der Pisdorhof landwirtschaftlich
genutzt. Nach einem dreijährigen Umbau ist es 1978 dann so weit: Der Pisdorhof wird zum Caritas-Wohnheim für
Menschen mit Behinderung, und neben
Rittern, Bauern und Bäckern beherbergen die alten Mauern des Gebäudes
jetzt auch Gefühlsakrobatinnen, Entertainer, Trommler, begabte Malefiz-Spieler und Lebenskünstler aller Art.
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